Kulinarisch - romantischer Rundgang im Rheingau
Liebenswerter Rheingau
Unter diesem Motto werden wir Ihnen die traditionsreiche Weinlandschaft Rheingau näher
bringen - und Sie überraschen !
Sie wollten immer schon einmal wissen, wo das "Oestricher Lenchen" gelesen wird und
warum die Spätlese 'Spätlese' heißt? Sie werden nach unserer Tour mitreden können, wenn
es um ein "Halbstück" geht und wissen was der "trockene Halbe" ist. Der "QbA" wird Ihnen
ein Begriff sein und ein Winzer wird Ihnen erklären, warum er zu einer bestimmten Zeit nur in
Begleitung einer brennenden Kerze in den Weinkeller geht . . .
Freitagabend
Individuelle Anreise, einchecken in ein komfortables Hotel,
Lukullische Weinprobe mit kleinem "Weinseminar"
Samstag
Unsere Rheingau-Tour beginnt ca. 10.00h.
"Johannes de Altavilla" - Mittelalterliches Stadtspiel . Auf der Spur des
Meisters Johannes Gutenberg begeben sich Ihre Teilnehmer auf eine
Zeitreise. Das späte Mittelalter wartet: Begleitet durch eine Figur des 15. Jahrhunderts
erleben Sie die Blüte der Mainzer Residenz, das Aufblühen der Buchdruckerkunst und den
großen geschichtlichen Umbruch der Rheingauer Geschichte. Sie tauchen aktiv ein! Ihr Ziel
ist es, in den erlesenen Kreis der Druckergilde aufgenommen zu werden. Der Weg dorthin
führt durch das Jahr 1465, vorbei an Rätseln, Sachaufgaben und Proben Ihrer Fähigkeiten:
Ein mittelalterliches Boule, die Marktprobe und vielerlei Fertigkeiten erwarten Sie. Zu Mittag
gibt es Vesper im Weinberg oder in der Kelterhalle. Den Nachtisch reichen wir in der
Rüdesheimer Confiserie und ein musikalisches Erlebnis in "Siegfrieds Mechanischem
Musikkabinett" rundet den Nachmittag ab. Zurück zum Hotel. Der Abend wird eingeläutet
mit einer geheimnisvollen, abendlichen Klosterführung mit anschließendem rustikalen
Abendessen in einem Weinkeller mit musikalischer Untermalung oder Lesung. Gemeinsame
Fahrt zurück zum Hotel.
Sonntag
Nach einem ausgiebigen Brunch individuelle Abreise
Diese Veranstaltung kann individuell nach Ihren Wünschen verändert werden – der Vorschlag gibt
Ihnen nur einen kurzen Einblick in die Vielfältigkeit des Rheingaus. Wir hoffen, dass wir Ihnen ein klein
wenig Appetit machen konnten! Weitere Info's unter
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